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Teilen, wenn es ums Essen geht
Das Konzept des neuen Gourmetrestaurants Igniv im Grand Resort Bad Ragaz sieht vor, dass die Gäste,
Familien und Gruppen bei jedem Gang von der Bestellung des Einzelnen profitieren können. Teilen ist angesagt.

D

von Michael Kohler
as «Nest»: Es findet sich
in jeder Facette des neu
en Restaurants im Grand
Resort Bad Ragaz wieder.
Im Logo, im Design und
schliesslich auch in der Küche. Das
Konzept des «Igniv» sieht nämlich vor,
dass die Gäste ihr Menü – entspre
chend dem Konzept von Sharing Di
shes – selbst zusammenstellen. Will
heissen, dass bei jedem Gang verschie
dene Komponenten aus der Küche auf
der Mitte des Tisches angerichtet wer
den. Ein wenig erinnert es an das Ta
paz-Prinzip. Einfach Gourmet, wenn
man so will. Halt wie zu Hause. Halt
wie im eigenen Nest.
Andreas Caminada, Dreisternekoch
des Schlosses Schauenstein in Fürsten
au (19 Gault-Millau-Punkte), erhofft
sich viel von dieser kulinarischen Inno
vation und vertraut dabei auf den
26-jährigen Silvio Germann, den er als
Küchenchef im «Igniv» einsetzen will.
«Silvio ist die perfekte Wahl dafür. Er
ist ein Riesentalent und ein begnade
ter Koch und geniesst darum mein
vollstes Vertrauen», schwärmte der
Meister gestern Montag an der Presse
konferenz über seinen Schüler.
Auch Peter P. Tschirky, Vorsitzender
der Geschäftsleitung des Grand Resorts
Bad Ragaz, sieht in der Geschäftsidee
Sharing Dishes viel Potenzial. «Teilen
ist im Trend. Es gibt heutzutage ja fast
nichts mehr, was man nicht teilt. And
reas Caminada und Silvio Germann
haben mit ihrem Konzept also voll ins
Schwarze getroffen.»
Punkte und Striche
Für die optische und gestalterische
Umsetzung des Nestes wurden die spa
nische Innendesignerin Patricia Urqui
ola und der Grafiker Remo Caminada
(Cousin des Sternekochs Andreas Ca
minada) beigezogen. Während Urquio

Die Köpfe hinter dem «Igniv»: Sternekoch Andreas Caminada, Küchenchef Silvio Germann und Francesco Benvenuto, Restaurantleiter und
Bild Grand Resort Bad Ragaz
Sommelier (von links), haben das Konzept des neuen Gourmetrestaurants in die Tat umgesetzt.
la in der ehemaligen «Äbtestube» das
avisierte Gefühl der Geborgenheit für
den Gast auch visuell umsetzte, indem sie eine hedonistische Stimmung
schuf, kreierte Remo Caminada ein
Logo und eine Marke für das «Igniv».
Dafür bediente er sich der beiden
einfachsten gestalterischen Elemente:
Punkten und Strichen.
Dies in Anlehnung an die Arbeit
von Sternekoch Andreas Caminada,
der es versteht, einfache Geschmacks
komponenten zu einem kulinarischen
Feuerwerk zusammenzufügen, dabei
aber immer mit Schlichtheit und Fi
nesse zu überzeugen. Vom Mobiliar bis
zum Logo: Das Konzept ist durchdacht.

Wie Peter P. Tschirky erklärte, wur
den für die Umbau- und Sanierungs
arbeiten der ehemaligen «Äbtestube»
bisher über 500 000 Franken investiert.
Weitere Arbeiten seien auf 2016 auch
noch in der Lobby geplant. Bereits dort
soll das Thema des Nests in das In
ventar einfliessen und den Gast auf
das aufwartende Gesamtkonzept im
«Igniv» vorbereiten.
Natürlich habe man gezielt einige
Elemente der vormaligen «Äbtestube»
in die Innenarchitektur des «Igniv»
einfliessen lassen. Dies laut Tschirky
aber nicht etwa «aus Notalgie oder gar
Misstrauen vor dem neuen Konzept,
sondern aus Respekt vor dem, was

einst war». Trotzdem sei ein neues, ju
gendliches Ambiente entstanden.
Mit 600 Weinen abgerundet
Schliesslich rundet eine differenzierte
Weinkarte das Angebot des «Igniv» ab,
wie Francesco Benvenuto, Restaurant
leiter und Sommelier, an der Presse
konferenz erklärte. Eine Weinkarte mit
rund 600 Positionen und einer Tiefe an
Jahrgängen, die gemäss eigenen Aussa
gen ihresgleichen suche. Benvenuto
arbeitete bereits als Gastgeber in der
vormaligen «Äbtestube» und bringt
darum die benötigte Erfahrung mit.
www.igniv.com

Grünliberale mit neuer Listenverbindung
Die Grünliberalen (GLP) steigen unter der Leitung von Jörg Tanner, Präsident GLP-Sektion Sarganserland, ins
Rennen um die zehn Plätze im Kantonsrat. Tanner, Sarganser Gemeindepräsident und bisheriger Kantonsrat,
führt eine neu gebildete Liste mit dem Namen «Fokus Sarganserland» an. Die Liste wird neben GLP-Kandidaten
von parteiunabhängigen Persönlichkeiten komplettiert.
Sarganserland.– «An der Nominations
versammlung vom Samstag konnte
festgestellt werden, dass die Kandida
ten den bevorstehenden politischen
Herausforderungen voller Energie und
Tatendrang entgegensehen», so die Me
dienmitteilung der GLP. Die Kandidie
renden fokussierten auf ausgewählte
politische Themenschwerpunkte zu
gunsten der Region – so habe sich auch
der Listenname ergeben: «Fokus Sar
ganserland – grünliberale & partei
unabhängige».
Die Liste hat sich zum ehrgeizigen
Ziel gesetzt, nicht nur den Sitz des Bis
herigen Jörg Tanner zu verteidigen,
sondern noch einen weiteren Sitz zu
gewinnen.

leiter, Wangs, parteiunabhängig, und
Toni Valaulta, Unternehmensberater,
Sargans, parteiunabhängig.
Es sei überdies denkbar, dass unter
dem Titel «Fokus Sarganserland» eine
Gruppierung gebildet werde, die sich
hauptsächlich auf Themen und Ereig
nisse in der Region konzentriere; «im
Vordergrund soll dabei Sachpolitik
und nicht Parteipolitik stehen».
Beispiele, wie sich Parteiunabhängi
ge für eine Sache zusammentun, gebe
es in der Ostschweiz bereits, beispiels
weise mit der UGS Linth und der FLiG,
der Freien Liste in Gossau.
«Besonders für
Junge attraktiv»

Neue Pfade betreten
Mit dem Zusammengehen einer jun
gen Partei mit starken Persönlichkei
ten, die im Sarganserland bereits mar
kante Spuren gesetzt haben, zeige «Fo
kus Sarganserland» Mut, ausgetretene
Pfade zu verlassen.
Die Liste setzt sich wie folgt zusam
men: Jörg Tanner, Gemeindepräsident,
Sargans, GLP; Anne van Berkel Meier,
Leiterin Einkauf & Logistik (SCM),

Nächster Halt St. Gallen? Toni Valaulta, Pius Jäger, Anne van Berkel Meier, Dominik Gubser,
Jörg Tanner und Markus Roth von «Fokus Sarganserland» (von links).
Vilters, parteiunabhängig; Lukas Böh
ler, Elektrotechnik-Ingenieur (MSc),
Wangs, GLP; Dominik Gubser, Verkehrs

ingenieur ETH, Walenstadt, GLP; Pius
Jäger, IT Systems Engineer, Pfäfers,   GLP;
Markus Roth, Geschäftsinhaber/Schul

Jörg Tanner: «Ich bin überzeugt, dass
Parteiunabhängige einen grossen Ein
fluss auf die Wahlergebnisse haben
werden. Insbesondere junge, politisch
interessierte Menschen zögern mit
einem Parteibeitritt und bevorzugen
es, situativ und sachbezogen unter
schiedlichen Parteiempfehlungen zu
folgen. Die Möglichkeit, sich äussern zu
können, ohne einem Parteibuch unter
stellt zu sein, scheint interessant zu
sein.» (pd)
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SVP-Kandidaten
waren am Höck
Vasön.– Das Restaurant Post hat sich
am Chlaushöck der SVP Taminatal
fast gefüllt. Nur vier Stühle blieben
leer, sodass Lydia Kühne und ihr
Team im Vasöner Gasthaus alle Hän
de voll zu tun hatten, um die SVP-Mit
glieder mit Getränken, Datteln und
Mandarinli zu versorgen. Kantonsrat
und Gemeinderat Markus Bonderer,
Präsident der SVP Taminatal und Vi
zepräsident der SVP Sarganserland,
hat einen Rückblick gehalten auf die
letzte Kantonsratssession, namentlich
zum Problem der Kantonsfinanzen.
Am traditionellen Chlaushöck der
SVP Taminatal mitgemacht haben
neben Bonderer (Vättis) auch Kan
tonsrat Walter Gartmann (Mels) und
Kantonsratskandidatin Martha Thu
ner-Jäger (Vilters). Sie sind die drei
Vertreter auf der Sarganserländer
SVP-Kantonsratsliste mit Taminataler
Abstammung: Bonderer (Vättis), Thu
ner (Vadura) und Gartmann (Vasön)
haben am Donnerstagabend an den
Tischen eifrig politisiert. (az)

FDP mit
Liste für den
Jungfreisinn
Die FDP Sarganserland ist
bei den kommenden Kantonsratswahlen zusätzlich
mit einer Jungfreisinnigenliste dabei. Dies
schreibt die Kreispartei in
einer Medienmitteilung.
Sarganserland.– Letzte Woche hat die
FDP Sarganserland eine Zehnerliste
mit Kandidatinnen und Kandidaten
aus den eigenen Reihen eingereicht
und die Listennummer 2 erhalten.
Nun gibt die FDP bekannt, dass sie die
se Woche zusätzlich eine Jungfreisinni
genliste einreichen wird. Alle Aufge
führten sind zwischen 1992 und 1994
geboren. Der FDP Sarganserland sei die
politische Förderung von Jungen ein
grosses Anliegen: «Es ist wichtig, dass
sich die Jungen schon früh politisch
engagieren – es ist ihre Zukunft, über
die sie so mitentscheiden.»
Fünf Kandidierende
Die Jungfreisinnigenliste setzt sich zu
sammen aus: Melina Bernasconi, Sar
gans, Medizinstudentin an der Univer
sität Basel; Andreas Gmür, Tscherlach,
Maschinenkonstrukteur, möchte als
Panzergrenadier-Wachtmeister für die
Swisscoy in den Kosovo; Marin Kurath,
Vilters, Betriebswirtschaftsstudent an
der HSG St.Gallen, im Militär Leutnant
bei der Infanterie; Nirosh Manoranji
than, Wangs, Bauführer/Bauzeichner
EFZ, und Patrick Probst, Bad Ragaz,
Heizungs-/Sanitärinstallateur und Ge
bäudetechnikplaner. (pd)
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